
WALLFAHRT nach MADONNA DELLA CORONA 
SAMSTAG, 24. Oktober 2020 

 

 
 
  

                                                                                        
 
 
 

  
 
 
 
 

              

 
PROGRAMM 
Fahrt von Lienz durch das Pustertal bis nach Schabs, dort ist eine Kaffeepause beim „Cafe Lanz“ eingeplant. 
Dann geht es weiter über die Autobahn nach Bozen – Rovereto – Trient bis zur Ausfahrt Ala – dort verlassen 
wir die Autobahn und fahren über die Bundesstraße bis zur Ortschaft Brentino: von dort führt der 
Wanderweg über teilweise steile Stufen hinauf nach Madonna della Corona – die Wanderung dauert ca. 1,5 
bis 2 Stunden. Wer zu Fuß gehen möchte, sollte auf eine angemessene Ausrüstung achten - bequeme, 
vorzugsweise hohe Wanderschuhe, evtl. Wanderstöcke, Regenschutz, vielleicht auch etwas zu trinken für 
unterwegs. 
Auch wer mit dem Bus fährt, sollte feste Schuhe bevorzugen – von der Ortschaft Spiazzi erreicht man in  
ca. 15 Minuten die Wallfahrtskirche, der Weg führt zum Teil über Stufen. Es verkehrt auch ein Shuttle-Bus.  
Die Hl. Messe wird um 11.30 Uhr gefeiert - wer möchte, ist herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. 
Anschließend treffen wir uns in der „Trattoria Speranza“ in Spiazzi, wo ein ausgiebiges Mittagessen auf uns 
wartet. Um ca. 15.00 Uhr werden wir die Heimreise antreten -  mit einer Kaffeepause unterwegs kommen 
wir gegen 19.30 Uhr wieder in Lienz an. 
 
Die sportliche Betätigung bei Wander- und Bergtouren stellt ein höheres Risiko für die Teilnehmer dar. Es werden auch 
höhere Ansprüche an Gesundheit, Ausdauer und an die Ausrüstung gestellt als bei normalen Reisen. Weder der 
Reiseveranstalter noch die Wanderführer haften für Unfälle, Schäden oder Verletzungen. Angegebene Gehzeiten sind 
bei Wanderungen Durchschnittszeiten und können sich z. B. durch langsame Teilnehmer, bei notwendigen Umwegen 
oder Schlechtwettereinbruch erheblich verlängern. Der Teilnehmer nimmt bei diesen Reisen auf eigene Gefahr teil und 
ist alleine dafür verantwortlich, dass er den Anforderungen der gebuchten Reise gesundheitlich gewachsen ist. 

 
 

LEISTUNGEN 
Busfahrt 
Wanderung ab Brentino oder Fahrt mit dem Bus bis Spiazzi 
Geistliche Begleitung durch Pfarrer Alban Ortner 
Feier der Hl. Messe 
Mehrgängiges Mittagsmenü inkl. Wein 
 
 

PREIS 
€ 85,-- pro Person 
 

9932 Innervillgraten, Gasse 83a 
T 04843-5322 

info@schmidhofer-reisen.at 
www.schmidhofer-reisen.at 
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